
Hallo, ich heiße Jana 

im März 2017 kam ich gesund 
und munter zur Welt, 
zumindest dachten das alle!

Als ich dann aber ein paar Tage nach 
meiner Entlassung aus dem Kranken-
haus eine schlimme Hirnhaut- 
entzündung mit einer Sepsis 
hatte, war alles anders. Dabei 
war ich gerade einmal zwei Wo-
chen alt. Ursache dafür war eine 
Infektion mit nicht behandelten 
B-Streptokokken. Lang war nicht 
sicher, ob ich das ganze überleben 
werde, dazu kamen schlimme Krampfanfälle, aber ich 
habe es geschafft, ich wollte leben! Seitdem bin ich leider 
blind, weil mein Gehirn so stark geschädigt wurde. Ich 
habe Spastik in Armen und Beinen, bin geistig behin-
dert und leider noch vieles mehr ...
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Deine Spende hilft mir!

... Ich kann immer noch nicht krabbeln 
und laufen, aber ich bin glücklich. Die 
Ärzte sind sehr zufrieden mit meiner 
Entwicklung, denn es war nicht klar, 
ob ich überhaupt ein Jahr alt werde.  
Ich kann sitzen und auch ein paar 
Worte sprechen. Zur Zeit bin ich 
dabei, das Laufen zu lernen, aber ich 
muss noch viel üben! Meine 
Familie fördert mich mit allem, 
was sie leisten kann, weil gerade 
jetzt die Förderung der frühkind-
lichen Entwicklung so wichtig ist.

Dabei kommen sie finanziell an ihre 
Grenzen, da sie viele Therapien selbst 
bezahlen müssen, denn die Krankenkasse übernimmt 
nur das „normale Programm“. Ich brauche aber viel 
mehr, um mich zu entwickeln. In der Slowakei, im Adeli 
Medical Center war ich bereits zwei mal zur Neuroreha-
bilitation und möchte dort noch mehr Fortschritte ma-
chen. Auch die Petö-Therapie zeigt erste Erfolge, aber 
beide werden nicht übernommen. Daher bitte ich Sie 
herzlich, mich und meine Familie zu unterstützen.

!Lieben Dank!  
Jana
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